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Beschreibung der für den Excellence in Teaching Award 2021/22 
eingereichten Lehrveranstaltung 

„Methoden in der Rechnungslegung und Steuerlehre“  
 

 
1. Eckdaten 
 LV-Nummer: 900.006 
 LV-Titel:  Methoden in der Rechnungslegung und Steuerlehre  
 LV-Typ:  Übung mit Vorlesung (prüfungsimmanente LV) 
 LV-Leitung:  Dr. Katharina Maier, LLM.oec. und Dr. Elisabeth Steinhauser, 

LLM.oec. 
 Semester:  Wintersemester 2021/22 
 Fachbereich: Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, ab 1.1.2022: Betriebswirt-

schaftslehre 
   
   

2. Allgemeine Beschreibung 
 Hintergrund: neue LV im Curriculum Master Recht und Wirtschaft (2021)  völlige 

Neukonzeption und erstmaliges Angebot der LV  
 Studierende: Masterstudierende Recht und Wirtschaft (1. Semester) mit der 

Spezialisierung in Rechnungslegung und Steuerlehre (Pflicht-LV in 
einem Wahlmodul)  

 Lernergebnisse: Im Rahmen der LV erwerben die Studierenden die Kompetenz, 
 die Grundlagen zu normativen, theoretischen und empirischen 

Forschungsmethoden in der Rechnungslegung und Betriebswirt-
schaftlichen Steuerlehre nennen und erklären zu können (Sach-
kompetenz), 

 die (geeignete) Methodik bei wissenschaftlichen Problemstellun-
gen der Rechnungslegung und Betriebswirtschaftlichen Steuer-
lehre benennen und anwenden zu können (Methoden- und 
Handlungskompetenz), 

 die Stärken und Schwächen der jeweiligen methodischen Ansätze 
und deren Ergebnisse (kritisch) beurteilen und qualitätsvolle For-
schung in der Rechnungslegung und Betriebswirtschaftlichen 
Steuerlehre erkennen zu können (Urteilskompetenz). 

 Inhalte:  Vermittlung von Kenntnissen zu Methoden in der Betriebswirt-
schaftlichen Steuerlehre 
o juristische Methoden und  
o theoretisch-quantitative Methoden (Modellierungen) 
o normative Methoden 

 Vermittlung von Kenntnissen zu Methoden in der Rechnungsle-
gung 
o normative Methoden 
o archivarisch-empirische Methoden (zB explorative Datenerhebung, 

Interviews & Befragungen) 
o Wirkungsanalyse/Erklärungsmodelle, Einflussfaktorenanalyse, sta-

tistischer Hypothesentest & Scoring-Modelle 
 Anwendung dieser Methoden auf spezifische Problemstellungen 
 kritische Auseinandersetzung mit Vor-/Nachteilen der Methoden 

und mit deren Anwendung in der Forschung  
 Abhaltungsmodus: von insgesamt 8 LV-Terminen 

 2 Termine (25 %) in Präsenz  
 6 Termine (75 %) online (synchron),  

o davon 2 aus didaktischen Gründen (siehe Punkt 4) 
o davon 4 aus pandemischen Gründen (Nov-Dez 2021) 

 

„Erwartung: langweiliges Thema 
Tatsächlich: sehr interessant, ab-
wechslungsreich und relevant für 

die Zukunft“ 
(Ausschnitt aus den anonymen  

LV-Rückmeldungen) 

Lernergebnis- und 
Kompetenzorien-

tierung 
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3. Lehrkonzept und Umsetzung didaktischer Prinzipien (Kriterien der Ausschreibung)  
 

a. Zielsetzung und didaktische Grundsätze der LV 
Bei den Inhalten dieser neuen LV handelt es sich um sehr umfangreiches und spezifisches Wis-
sen. Herausforderung war daher zunächst, den Studierenden die Fülle an einschlägigen Methoden 
in strukturierter Form zu vermitteln. Dieser begegneten wir zum einen durch die Systematisierung 
der Inhalte/Methoden und deren Zuordnung zu den LV-Einheiten und zum anderen durch eine „me-
thodology map“. Die Motivation für die Entwicklung dieser „methodology map“, worin in grafischer 
Form mögliche methodische Instrumente und Kombinationen von Methoden aufgezeigt werden, die 
für die Lösung von wissenschaftlichen Fragestellungen geeignet sind, fußt auf unseren eigenen Er-
fahrungswerten über die Schwierigkeit, einen gekonnten Methodenmix für eine umfassende wissen-
schaftliche Arbeit zu erarbeiten, um ein Forschungsinteresse bestmöglich und effizient umzusetzen. 
Die Überwindung gerade dieser Hürde war uns ein besonderes Anliegen. 
Für die Vermittlung der jeweiligen Inhalte kombinierten wir verschiedene didaktische Elemente. So 
haben wir etwa für das „Lernen aus Lösungsbeispielen“ aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften 
konkrete Publikationen als Beispiele für methodische Zugänge und Umsetzungen (sowohl best-
practice als auch worst-practice) ausgewählt und diese den jeweiligen Methoden zugeordnet. Weil 
wir aber auch davon überzeugt sind, dass Methoden nur durch konkrete Anwendung und Umsetzung 

erlernt werden können, war die LV auch stark vom Motto „Learning-
by-doing“ geprägt (zum konkreten LV-Ablauf siehe Punkt 3.b).  
Die Prämisse „Learning-by-doing“ spiegelte sich zudem in der Beur-
teilung wider (siehe konkret Punkt 3.c), in welcher wir Wert auf eine 

eigenständige Umsetzung der Aufgabenstellungen legten und daher bspw nicht fehlerfreie, aber 
auf individuellen Überlegungen beruhende und/oder außerordentlich umfangreiche und tiefgehende 
Studierendenleistungen besonders würdigten. Denn neben 
Respekt und Wertschätzung der Studierenden als Personen ge-
genüber ist unsere Lehre von einer Wertschätzung der Leis-
tungen der Studierenden geprägt. Dies schlug sich aber auch 
darin nieder, dass wir frühzeitig (mehr als eine Woche vor Be-
ginn der 1. Einheit der LV) bekannt gaben, welche Leistungen 
zu welchen Terminen zu erbringen sind. Schließlich ist es – vor 
dem Hintergrund, dass unsere Studierenden überwiegend bereits berufstätig sind und auch viele 
weitere LV besuchen – aus unserer Sicht nur fair, wenn sie sich frühzeitig auf den Arbeitsaufwand 
einstellen können. 
Um auf den (künftigen) beruflichen Hintergrund der Studierenden einzugehen, ist es uns – die wir 
in der Wissenschaft bzw in der Praxis tätig sind (und vice versa waren) – außerdem ein besonderes 
Anliegen, gerade im Bereich der 
Methoden die Verbindung zwi-
schen Wissenschaft und Praxis 
herzustellen. Dabei zeigten wir 
bspw, wie Methoden in wissen-
schaftlichen Publikationen im Ver-
gleich zur Praxis (zB Tools in der 
Steuerberatungspraxis) gleicher-
maßen gewinnbringend eingesetzt 
werden. Anhand der verschiede-
nen Anwendungsbereiche verdeut-
lichten wir außerdem bereits zu Be-
ginn der LV die hohe Relevanz der 
LV-Inhalte für die Studierenden 
sowohl für ihr Studium als auch für ihre (weitere) berufliche Zukunft, was sehr motivationsfördernd 
wirkte. 
 

b. LV-Ablauf 
In einer Adaptierung des KIOSK-Modells (Konfrontieren, Informieren, Organisieren, selbständiges 
Lernen und Kontrollieren nach Teml, H., & Teml, H. [2006], Erfolgreiche Unterrichtsgestaltung, Stu-
dienverlag) folgte der Ablauf von LV-Einheiten in der Regel folgendem Schema: 

Aktive Einbindung der Stu-
dierenden und Förderung 

eines aktiven Lernens 

[in Rubrik: Das hat mir gefallen]  
„Jeder Wortbeitrag wurde ge-

schätzt & angesprochen“ 
„Wertschätzung der Arbeit 

der Studierenden“ 
(Ausschnitte aus den anonymen  

LV-Rückmeldungen) 

Ausschnitt aus den LV-Unterlagen 
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LV-Einheit 1: 
 Erklärung von Inhalten: Einstieg in neue Inhalte (eine bestimmte Methode) und Erklä-

rungen durch die LV-Leitung 
 Verstehen anhand von Lösungen: (kritische) Diskussion von Fachpublikationen, die 

die Methode anwenden, im Plenum 
 Anwendung in Gruppen: Aufgabenstellungen zur eigenständigen Anwendung einer 

Methode in (Klein-)Gruppen, ggf unter Hilfestellung der LV-Leitung und Besprechung 
der Lösung im Plenum 
 

zwischen LV-Einheit 1 und 2: 
Hausarbeit: Aufgabenstellungen zur eigenständigen Anwendung der Methode (Einzelar-
beit), individuelles Feedback durch LV-Leitung 
 
LV-Einheit 2: 
 Wiederholung: Besprechung der Lösung der Hausarbeit im Plenum, um die Inhalte zu 

festigen und ggf offene Fragen zu beantworten 
 Erklärung von Inhalten: …. 
 usw 
 
Dieser Ablauf, dem die meisten der LV-Einheiten folgten, gewährleistete eine stetige Abstimmung 
auf die Learning Outcomes, indem durch den Frontalvortrag (Erklärung von Inhalten) die intendier-
ten Sachkompetenzen, durch die Gruppen- und Einzelarbeiten die Methoden-/Handlungskompeten-

zen und durch (kritische) Diskussionen von Artikeln aus der Fachlite-
ratur im Plenum die Urteilskompetenzen vermittelt bzw durch die Stu-
dierenden erworben wurden. (Zu den auf die Lernergebnisse abgestimm-
ten Lehr-/Lerninhalten siehe bereits Seite 1.) 

Hinzu kommt, dass der Ablauf zu einer 
starken aktiven Einbindung der Studierenden führte, die zudem 
gleichermaßen didaktisch sinnvoll aufgebaut war. Denn der Erwerb 
der Methoden-/Handlungskompetenzen erfolgte derart, dass die Stu-
dierenden die Anwendung einer bestimmten Methode zunächst „pas-
siv“ anhand von Literaturbeiträgen nachvollziehen und (je nach zeitlichen Ressourcen auch zu-
nächst in Kleingruppen und anschließend) im Plenum besprechen konnten. Danach wurden kleine 
Aufgabenstellungen gegeben, deren Bearbeitung in (Klein-
)Gruppen erfolgte, damit die erstmalige eigenständige Anwen-
dung durch gegenseitige Unterstützung der Studierenden (und 
ggf der LV-Leitung) möglich war. Erst im Rahmen der daran an-
schließenden (zwischen den Einheiten zu erarbeitenden) Haus-
arbeit erfolgte eine eigenständige Anwendung der erlernten 
Methode. 
 

c. Beurteilung in der LV 
Wie sich den zu erbringenden Teilleistungen und Beurteilungskriterien (siehe Seite 4) entnehmen 
lässt, umfassten die Prüfungsinhalte (unterschiedliche Methoden der Rechnungslegung und Steu-
erlehre) und Beurteilungsformen (Hausarbeiten, Präsentation, Beteiligung an Diskussionen und 
Gruppenarbeiten, aktive Mitarbeit) die Anwendung sowie die kritische Reflexion über die Methoden 

der Rechnungslegung und Steuerlehre und bildeten damit auch 
die intendierten Methoden-/Handlungs- und Urteilskompeten-
zen lt den definierten Lernergebnissen ab. Aber auch die Sach-
kompetenzen, die in den jeweiligen Prüfungsleistungen die Aus-

gangsbasis bilden, wurden damit indirekt in die Prüfungsinhalte und Beurteilungsformen integriert. 
Die Studierenden erhielten für ihre Leistungen regelmäßiges Feedback. Insbesondere wurde zu 
jeder abgegebenen Hausarbeit individuelles, schriftliches und zeitnahes Feedback gegeben, an-
hand dessen der/die Studierende auch die Punktevergabe nachvollzie-
hen konnte. Durch die Wiederholungsphase am Beginn jeder LV-Ein-
heit konnten die Studierenden auch ihren individuellen Lernfortschritt 
einschätzen. 

[in Rubrik: Das hat mir gefallen]  
„sehr interaktiver Kurs“ 

„Die Gruppenarbeiten & Dis-
kussionen waren angenehm 
 hat alles aufgelockert  
wurde besser verständlich“ 

(Ausschnitte aus den anonymen  
LV-Rückmeldungen) 

Abstimmung der Lehr-
/Lernaktivitäten auf die in-
tendierten Lernergebnisse 

Aktive Einbindung der 
Studierenden, Förderung 

eines aktiven Lernens 

Regelmäßige Rückmel-
dung zum Lernfortschritt 

Orientierung der Prüfungsinhalte 
und Beurteilungsformen an den 
intendierten Lernergebnissen 
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Mithilfe der aufeinander aufbauen-
den Aktionsformen (siehe zum LV-
Ablauf Punkt 3.b) und der abge-
stimmten Schwierigkeitsgrade 
der Aufgabenstellungen wurden die 
Studierenden schrittweise zu ei-
nem selbständigen, aktiven Lernen 
angeleitet. Um einer ggf drohenden 
Überforderung mit Aufgabenstel-
lungen vorzubeugen, gab es zudem 
die Möglichkeit, Kontakt mit der 
LV-Leitung aufzunehmen (zB virtu-
elle Sprechstunden, Anfragen per 
E-Mail), um ggf Hilfestellungen für 
die Lösung der Hausarbeiten zu er-
langen. Dies führte im Ergebnis 
dazu, dass, obwohl – wie den Beurteilungskriterien oben entnommen werden kann – nicht sämtliche 
Hausarbeiten verpflichtend zu erbringen waren, von einem großen Teil der Studierenden zusätzli-

che Teilleistungen (alle Hausarbeiten) freiwillig erbracht wur-
den. Diese enorm hohe Lernmotivation der Studierenden 
könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass die Beurteilung 

sehr transparent war, indem – neben den Punkten für die Hausarbeiten, die den Studierenden au-
tomatisch im Zuge des Feedbacks mitgeteilt wurden – die jederzeitige Möglichkeit zur Auskunft über 
die individuellen aktuellen Mitarbeitspunkte bestand. 
 
4. Distanzlehre:  
Im vierten Semester der Pandemie war die zur „Halbzeit“ der LV erforderliche Umstellung von Prä-
senz- auf Online-Lehre unproblematisch. Durch eine synchrone Abhaltung der LV-Termine zu den 
unveränderten Zeiten via Webex ist es uns gelungen, den Arbeitsaufwand für die Studierenden, die 
Beurteilungsformen, -maßstäbe, aber auch die Inhalte, Ablauf und Didaktik ident beizubehalten. 
Wenngleich gewisse Elemente der Präsenzlehre (zB Begeisterung für Inhalte) in Online-Formaten 
schwerer vermittelbar sind, haben die didaktischen Prinzipien darunter nicht gelitten. 
Zudem waren von Beginn an zwei der acht LV-Termine im Online-Format geplant, die der erforder-
lichen Einhaltung der pandemischen Abstandsregeln geschuldet waren: Auf diese Weise war es 
problemlos bzw für die Studierenden angenehmer möglich, in Gruppen zusammenarbeiten. Dies 
war insbesondere zutreffend, wenn Aufgabenstellungen durch Software-Programme oder Daten-
banken zu lösen waren und durch das „Bildschirmteilen“ in Webex-„Break-Out-Sessions“ alle Grup-
penmitglieder gleichermaßen Einsicht hatten und an der Lösung der Aufgaben partizipieren konnten.  
Dadurch, dass die Bereitstellung von Inhalten, Lernanleitungen, Aufgabenstellungen, die Abgabe 
von Teilleistungen und das Feedback ohnehin über Blackboard sowie die Kommunikation und Be-
treuung über E-Mail und Webex abgewickelt wurden, waren auch diese Aspekte von einer Umstel-
lung auf Distanzlehre nicht beeinflusst. 
 
5. Diversitätssensible Lehre:  
Weil uns die Studierenden durchwegs aus dem Bachelorstudium bekannt waren und wir daher um 
ihre durchaus sehr verbreitete Berufstätigkeit Bescheid wussten, berücksichtigten wir dies insbe-
sondere dadurch, dass die LV-Einheiten (mit einer Ausnahme) am Freitag nachmittags stattfanden. 
Auch die sehr sorgfältig und strukturiert erstellten LV-Unterlagen wurden stets zeitgerecht und bar-
rierefrei über Blackboard zur Verfügung gestellt. 
Besonders wichtig scheint uns allerdings die von uns angebotene jederzeitige Kontaktmöglichkeit, 
vor allem abseits der LV-Einheiten (zB virtuelle Sprechstunden). Denn damit schaffen wir den Stu-
dierenden einen angemessenen Rahmen, sich diskret an uns bezüglich einer Berücksichtigung von 
persönlichen Lebensumständen (zB Kinderbetreuungspflichten, chronische Erkrankungen oder Be-
einträchtigungen) zu wenden, die wir selbstverständlich in Absprache mit der Abteilung FGDD be-
rücksichtigen (was in der betreffenden LV jedoch nicht erforderlich war). 

Förderung eines aktiven Lernens 

Teilleistungen:  
• Hausarbeiten (max 60 Punkte):  

o insgesamt 6 Hausarbeiten; davon muss 1 Hausarbeit (Hausarbeit 6) in der letzten 
Einheit präsentiert werden; von den verbleibenden 5 Hausarbeiten (Hausarbeiten 1-5) 
müssen mind 4 schriftlich ausgearbeitet und abgegeben werden 

o mindestens 35 Punkte (max erreichbar sind 60 Punkte; 10 Punkte je Hausarbeit).  
• Präsentation von Hausarbeit 6 (siehe oben) 
• Mitarbeit (max 25 Punkte) 

o Beteiligung an der Diskussion in den LV-Einheiten zu den Literaturbeiträgen 
(Vorbereitung durch aufmerksames Durchlesen erforderlich) 

o Beteiligung an den Kleingruppenarbeiten in den LV-Einheiten 
o aktive Mitarbeit in der LV  

Für den positiven Abschluss der LV müssen alle Teilleistungen positiv sein.  
Notenspiegel   
Sehr gut 78 – 85 Punkte 
Gut                          69 – 77,5 Punkte 
Befriedigend            59 – 68,5 Punkte 
Genügend               50 – 58,5 Punkte 
Nicht genügend 0 – 49,5 Punkte 

 


